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kurbeln
So
werde
ein
normales
Das neue Manual sollte psychia Auflage Mitte Mai in Kraft tritt
menschliches
Verhalten
pathologisiert
DSM 5 VERSCHIEBT die psychiatrische
trische Diagnosen verbessern
Darüber kann man diskutieren
Diagnostik
in die falsche Richtung wird
Namhafte Psychiater befürchten
sagt
Wulf
Rössler gelassen Er ist emeri
neue fiktive Epidemien erzeugen und
das Gegenteil Es stempelt uns
tierter Professor für Sozialpsychiatrie an
fördert weiteren Medikamentenmiss
der Universität Zürich und bezeichnet
öfter zu psychisch Kranken ab
brauch warnt der US Psychiater Allen

Frances deshalb in seinem neuen Buch

VON CLAUDIA WEISS

Normal Gegen die Inflation psychiatri
Diagnosen
das soeben auf
seine Eltern an boxt beim
Deutsch erschienen ist Auch gegenüber
Hinausrennen an die Wand
Schweiz am Sonntag äussert sich

Zornig schreit der Elfjährige scher
und schlägt die Zhnmertür
zu Für den Rest des Tages ist

er unansprechbar

Solche Wutanfälle

hat er in letzter Zeit oft

dazwischen

zieht er sich still zurück und reagiert
verschlossen auf Kommunikationsversu
che

Er kommt halt in die Pubertät
hiess das bis vor kurzem Ab dem 16 Mai

ist damit Schluss dann wird gefälligst

nicht mehr zu heftig vorpubertiert
Sonst riskieren Kinder und Jugendliche
zwischen Trotzalter und Pubertät von

überforderten Eltern und übereifrigen
Psychiatern die Diagnose Disruptive
Mood Dysregulation Disorder zu erhal
ten
schwere Emotionsregulationsstö
rung und damit in die wachsende Men
ge der psychisch Kranken zu rutschen
Auslöser dieses Effekts Das Diagnosti
sche und Statistische Manual Psychi
scher Störungen DSM dessen fünfte
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Frances deutlich

Ich mache mir Sor

gen dass DSM 5 die laufende Diagnose
Inflation in eine

seinen US amerikanischen Kollegen als
renommierten und seriösen Psychia
ter

Dennoch wird er ihm an einer Podi

umsdiskussion in Zürich entgegenhal
ten Wir suchen ja die Leute nicht und
erklären sie für krank sondern sie kom

men zu uns weil sie an einem psychi
schen Problem leiden und Hilfe suchen

Hyperinfiation ver

wandelt und den exzessiven Gebrauch lautet sein Haupt Gegenargument Da
ist es schon gut wenn wir dank einer Di
von Psychopharmaka noch verschärft
agnose auch Therapiemöglichkeiten bie
schreibt er Seine Aussage ist umso bri
santer weil er selber federführend bei ten können Tatsächlich sagt Rössler
der Entwicklung des DSM 4 war und habe nicht die Zahl der psychisch Kran
jetzt die fünfte Auflage harsch kritisiert ken in den letzten 20 Jahren rapid zuge
nommen sondern immer mehr Men
Dass für eine schwere depressive
schen suchen Hilfe
Dasselbe mit der
Störung fünf Symptome über einen Zeit
Menge
der
Diagnosen
1950 standen an
raum von zwei Wochen vorliegen müs
sen ist keine wissenschaftliche Notwen die 30 Diagnosen zur Verfügung heute
digkeit sondern eine ziemlich willkürli ungefähr 350 Das bedeutet nicht dass
che Entscheidung stellt er beispielswei es mehr Krankheiten gibt sondern dass
se fest und warnt Kleine Änderungen die Diagnosen verfeinert wurden
in der Definition können Millionen von

neuen Angststörungs Patienten

schaf

DIE MEDIKALISIERUNG die Allen Frances
so harsch kritisiert sei zudem bei uns

fen und die eh schon weit verbreitete

ein nicht annähernd so brisantes Thema

Praxis von unsachgemäss verschriebe
nen angstlösenden Medikamenten an

wie in den USA Frances spricht von 20
Prozent aller US Bürger die Psychophar
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maka einnehmen und sagt Mehr Leute University of Pittsburgh Schools of nicht verlernen sollte mit seelischen
sterben an einer Überdosis von ver Health Sciences haben Psychiater 700 Problemen umzugehen
schriebenen Medikamenten als an Stras
Kinder untersucht und festgestellt dass WULF RÖSSLERS REPLIK dürfte Allen
sendrogen In der Schweiz beruhigt die Diagnose DMDD auf ungefähr einen
Frances Sorgen schwerlich beschwichti
Wulf Rössler sei das kaum ein Thema Viertel von ihnen zutrifft Allen Frances
gen Frances erwartet nämlich einen gan
weil bei uns Psychopharmaka nur rund moniert Es geht nicht an dass wir je
zen Katalog an neuen Diagnosetrends
2 Prozent der Gesamtkosten für psy den unbequemen oder anstrengenden
Warten Sie einfach auf ein Alphabet an
chisch Kranke ausmachen während in Aspekt der Kindheit als psychische Stö
diagnostischen Mode Torheiten ADD
Amerika die Krankenkassen gerade mal rung etikettieren
DMDD MDD BED PTSD schreibt er
Nicht nur Kinder sondern auch
zwei Gespräche und vor allem ein Re
Übersetzt Aufmerksamkeitsstörungsdefi
zept für Psychopharmaka bezahlen Der Trauernde gelten ab Mitte Mai schneller
zit schwere Emotionsregulationsstörung
als
krank
neu
leiden
sie
schon
nach
Psychiater behauptet daher das neue
schwere depressive Störung Fressgelage
DSM 5 werde in der Schweizer Psychia zwei Wochen Kummer an einer schwe
Störung und Posttraumatische Belas
trie absolut nichts verändern
ren depressiven Störung Werner Strik
tungsstörung Werden also viele von uns
Da mag Rössler recht haben was die Direktor der Universitären Psychiatri am 16 Mai unversehens mit einer neuen
Erwachsenen anbelangt
Unsere As sehen Dienste Bern UPD teilt deshalb
Krankheitsdiagnose aufwachen Der Ber
perger Sprechstunde für Erwachsene ist Allen Frances Befürchtungen und sagt ner Psychiater Werner Strik glaubt nicht
überfüllt und hat viele Menschen entlas
Es macht keinen Sinn die Diagnosen so dass grosse Sorge angebracht ist In der
tet Endlich haben sie einen Namen für

auszuweiten dass damit ein Grossteil Schweiz bedeutet eine Diagnose nicht
sagt er beispielsweise Wie der Bevölkerung als krank eingestuft gleich Behandlung sagt er Die konkre
das die vielen Kinder erlebten die nach wird Wenn sich immer öfter Profis um
ten Folgen werden dadurch wohl abge
dem Erscheinen von DSM l die neue Dia
ausgeprägte emotionale Reaktionen dämpft Und Buchautor Allen Frances rät
gnose Asperger aufgedrückt bekamen kümmern befürchtet er eine Verschie
per Mail Der einfachste Weg ist dass alle
und fortan in der Schule eine Sonderbe
bung von Verantwortung Diese Ent DSM 5 einfach ignorieren
und damit
treuung erhielten oder all jene Erwach wicklung stuft er als ungünstig ein weil
auch gleich die Pharmaindustrie die dar

ihr Leiden

senen die von Verwandten und Bekann

Familie und Freunde die Betroffenen oft

ten gegen ihren Willen in der Psychia
trie abgeliefert werden ist fraglich

mindestens so gut unterstützen könn
ten wie Fachpersonen Und weil bei Kin
Bekommt Allen Frances recht wird dern die Erziehung nicht durch Medika
nach ADHS schon bald die Emotionsre
mententherapie ersetzt werden dürfe
gulationsstörung DMDD der neue Star Argumente für eine Gesellschaft die
unter den Diagnosen In einer Studie der

VIER NEUE DIAGNOSEN

Buchpräsentation mit dem Autor Allen
Frances mit einer Replik von Wulf Röss
ler Mittwoch 24 April 2013 18 15 bis 20
Uhr im Collegium Helveticum Meridian
Saal Schmelzbergstr 25 8006 Zürich

DAS SAGT ALLEN FRANCES DAZU

Disruptive Mood Dysregu
lation Disorder Schwere
Emotionsregulationsstö
rung
Wutanfälle werden
zu einer psychischen Stö
rung Das wiederum könnte
nach ADHS und Asperger

Major Depressive Disorder
Schwere depressive Stö
rung
Normaler Kummer
wird zu einer depressiven
Störung wodurch unsere
notwendigen emotionalen

den ohnehin bereits über

und trivialisiert werden Me

mässigen Konsum von Psy
chopharmaka bei Kindern

ten Trost von Familie und

weiter ankurbeln

Freunden nicht ersetzen

Reaktionen medikalisiert

dizin kann jedoch den ech
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aus Vorteile ziehen will

Minor Neurocognitive Dis
order Leichte neurokogni
tive Störung
Die zu er
wartende alltägliche Alters
vergesslichkeit wird fehldia
gnostiziert Dadurch wird ei
ne grosse Gruppe von Men
schen gebildet die falsch po
sitiv als demenzgefährdet
gelten und sich deshalb
grosse Sorgen machen

Adult Attention Deficit Dis

order Aufmerksamkeits
defizitstörung im Erwach
senenalter
Das könnte ei
ne neue törichte Modediag
nose werden welche zu ei
nem noch weiterverbreite

ten Missbrauch von Stimu

lanzien und Beruhigungsmit
teln führt und gleich den il
legalen Markt ankurbelt
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